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‚Der Cliesende Kasten! ofiaieles Bal der Tadlin- 
der SR gersichn u... Jahrgang 

Nr. Boden: 

r 1935. € int vierteljährlich. Einzige handogeschrie- 
bene Zeitung der Schweiz. Abschriflen nur mit 
Quellena abe gestallel. Adresse: Marianne 
neiseler , Thunstr 5, 3125 Toffen . 

Dadi.- Schluss 4%: 249.Tebruar AQI6. 

Nan muntalt, fiety soi faul den. 
War Pociel #0 von Zeit, ass Nictı 
Wayer einmal eine Toporlaae erscheinen 
lassen würde. Damit ist Tan u Aer 
gleichen Meinung, wie meine \odakhons- 
ae die SogOr Schon einige Solche 
BRi ' naken. Ich finde aber, 
so I ar und +otorache von 

\orang zu Wuahren Uho da mane A u | I- 
Kran nun al ERGEBEN. 

&5 2 weni IQ grosse 
Mohr nt mit mie di ge bug N 
ICH Nur wusste, wie ich das Qanauler 
erfahren könne‘ x 

Schöne Fosttago. wUunscht Euch 
Euer ey 

UND DIE ZEITUNGEN  (BERT SRECHT) 
one Horn Wirt \ rn an | | 
ch bin gain garosser der 2lunden' , | 

sogle Nerr” Wir "ich will kein? Zeitungen." Narr Keuner Saale: 
‚Ich bin gin ardskerer Geaner der Jeitunden: ich will andore '2ui- 

heiten Sie mir auf einen 2etel’sagle Jam Keuner zu karrn Wir, S N 
\ 

‚was Se verlangen ‚damit 2eitu erscheinen könnan . Dam 2ei- 
a yi werd af erscheinen. Verlangen Sie aber ein Minimum. Wenn 
Sa um Beispiel 

\ 
\\N 

\ N 

AN Y’4} 
7 Il, N N 

// WU! A 

N \ 2; \ N 
unge 

SH R um Besechliche zuliessen Sie zu verforigen, so wära 
& mir lieber, als dass Sie Unkastachliche verlangten dehn ich wurde 
&a dann elnfoch bestachon damit sig die Zeitungen vervesären. 
Aber salb-t Se Unbeschliche verlangten, so "wollen wir doch 

non ‚Solche au suchen und wenn wir keine Aindon So wollen wir 
Inangen welche zu or ‚Schreiben Sie auf einen Qolol we 

die Fol en 
\ 

zZ 
AN \ 

Sein sollen und Wwehn Win 2ine Ameise finden, die 
arlel Billigt,so wolen wir gleich anfangen ..Dia Ameise wird uns mehr 
12 ai ek en au verbessem als ain allgemeines Geschrei 
„ber die Unveresßeriichkeit der Zeitungen. Eher nämlich wind &in 
Brcnoe durch ine einige Amasa baeikgt als durcn las Geruch, 
5 a nicht au beseihden .! Ten... ] st A6 

- 9 - 



mir Mm 
Hındesiens a 109 Benrerung en hat Wusche im 35 u 
nommen. genau st dos? Jar nicht zu erfassen ‚be ie 
und enden nr immer wieder Rune Spezxer. ha- 
ben 2B. 30 Tlader dien a Yo er bestanden, 
172 den Smariter, Ab Knoten und Spleissen, opog grophie.. 
usw. usw. Und schon wieder sind 43 Brua an der 
Arbeit. Diese Spererer sind nicht vergebene Guldfödeli- 
spe2ever (Copuright Wusche) denn auserwöhlle Experten 
stellen hone’ Anforderungen an sich und die Absoluen- 
ten. 
A propoe Anforderungen: Kaum zu glauben, was die 
ph erriem Praderei im 4 so Par Tätigkeiten. mit sich 

Auf Aalen Stufen und quer derch die Siufen 
en gagrbeilel Da werden von WTs weihnächtliche 
Aktivi en Kreiert Zugsführer bereiten das wWila oder 
das nächste Auariai vor PRbteilung url a = 
eine Wald Pe ner Stufen leiter den ehr chtlichen 
Tühreranlass, und dazu wird am UR-Stück Er 
der UA organisiert, die I. und ll.-Exer vom FIruhli 
vor bereitet,” Jie Statuten "dberarbeite+ um enge Diver 
genzen zwischen Siotus Quo - und de jure auszuglei- 
chen die Verwaltungs führer füllen Popiere aus und 
Ionlerer mit Geld. "Und es wirg, ousgebildet, man 
Si Ausgebildiet , besucht Anldese (Wie 2%. Jen 
Karnimaler Führertog) 

Slop jet=at ni AR "darge .€s ray L 6 och 

dose " gesamt sehr Yin! Aufl et Fenscht 
wirel und it La, Die Ploaderaı etell! Bohe 

Ansprüche vom Wol ‚Bis um hohen Koder — und 
es ist der Plauseh . 

Allen möchte ich hier heralich für ihren TlBeitro 
BT Plauısch danken und \edem Se may ertdereahr, 

jun sien bie 2um dillesten, ı Kömmenden 
hr viel” Gutes und viele tole Mira, wünschen. 

Pulv Yaf 
Ken HR a 



INGA 
aAuser Stele sion mir anı anaataın aum as} vergangenen und 

one Wünsche nun mauen u m a 
Es selon uns Qlich , dem AL: Alhrerman Einhalt au 

den Kree rem und aomaligen dern Me eovamote ant- 
ander Dia Aolgmeuten sind 2 Nadle te Nander 

Und Ki an ur. A -kurs_orfolgreich abgeschlossen. Der Be- 
Arab m a rAneten. Bahnen. Es gehr also aufwärts. 
All GR mich in mi£iner . Überzeu ung, dass wir auf oem 
Sr no änd Deshalb lasse ah meinen Tu nungssti nicht mit 

aiherten „laissor an Rd dichen. Hir erscheint 05 wichtig , den 
N: Drn Wertauign on egon und sie nicht durch au 
\örschrifen und Stdndige” Kontrollen 2 PERRARIE an Balehlsom 
zu chgtadioren. Yass unsere Rühren Selber den fan, en se 
auch “am Abteilungswo@teond | als innert "Stunden * 
den musse und Hordem allos ca ppte (Da uorroaon m Et - ae 
koin “toaramm dinplanen) Ih bin u au h, ass es die Au Utgabe 
Ir u ig Bi den „Aahrorn Dhrg ars Ans ru chevol Arbeit au orleich 
und ihn ndackung au bi@ton. Wieviel 
öinlacher” Me 08 A „HE hlanıh 1) wo au anne konaltuk 
Aue vorschld 0 Ba wos nükt es , Euch 12 Faust m Sch au 

rd n als Selbsteweck, 
Sondarn ce Kay a 1. Hocer s im ne unsaor dhigkait " 
a er einen ll beitago 
Do As mund Gadankon Do. ns "olwas aum Nochdenkon 

anı2g BF 

SS IN \ 

ERTETT EEE na - Über an nosgier a Sa ae eher SER Wie 
-Der HEimumkau rückt van un Dald können wir das 
Eimmeihurnstest Riem! 

- Waldtweihnnacht: d.De2. 75. Treffpunkt: 18®bhr Endstation 
Fischermättel . 

- Im Jan. findet ein Aot. -SKı -Tao galt ar + noch ncnt bekannt. 
-&.Vez. EA ©. Zug. Komm acch auch ! 

per 

Bi 



EAN 

EEE 

der soll einmal Mıma (83'26'44) 
telephonieren. 

ben vielem, das es zu eradahlen 
oAbe, beschäftigt uns vor allemein Problem: 

Wir suchen dringendst einen 
neuen 8. Zuqsführer 

Wenn \emand Treude Lind Interesse 
hat, bei uns mitau machen, 

A 

Tührerschmugglere > 

DWIUND Jay n+ aa 

;Sy2pub 



LUALRISCH 
Pas letzte Quartal fancl in der Abteilung Tuareg seinen löhe- 
punk+ in den lLagem der Meute Sambhur und des !}. Zuges 
ın den terbelferien. Die vackeren Sambhur- Wölfe lebten dire 
Woche aanı in rilterlichen Gefilden. Sie rügleten sich für die 
vompk wie de Riler und lernten allernand über cieren 
leben. Daneben beschäftigten sie sch mit dem Handwerk der 
Korber und schlossen einge Spezevyer ab. Der 4. 2ug machte 
die Gegend von tochwald im Paselbiet uneicher. Die uner- 
wartete Nachtäbung brachte die 4U-2Ugler toll intahr!, der 
abschliessende \ersöhnungsschmaus vermochle sie aber 
soweit u beruhigen, dass sie dennoch schlafen konnten. 
Ein Toles Erlebnis” war natürlich auch JJie Überlebensdbung: 
Jesies Tahnlı halte 4 Stunden aus eigener Kraff zu be- 
Streiten. Sie suchten die Bauern in der Umgebung heim, 
halfen ıhnen bei der Arbeit und durfien dafdır bei “ihnen 
übernachten. 
Das Wintergquartal stahl ganz unler dem Zeichen der 
ERS und ernennen Eifrig wird Vorbereitet und 
geplant, damit alle Eltern auch das nelferiich, nicht ver- 
essene Porlemonmaie nicht zuletzt au als Anerkennung 
er vollbrachlen leistungen gerne zum Einsatz bringen mögen. 

Wir wünschen allen viel Vergnügen. 

Jet24 noch kur2 ein Blick in die Zukunft : Im nächsten Frühling 
führen wir wieder ainen 2. und einen 3.EYer durch. Hier die 
Doten: 2.Exer vom 238.3.TI6 bis KUTG , 3.Exer vom 23.32.36 
bis G.UIG. Anmeldefrist für beicdte Kurse ist ser 31. 
Januar !A4G. Beide Kurse finden im qrossen und ge- 
mörlichen Heim in Gusenstein slal, das nach dem Nbtei- 
lungstag allen beslens bekannt Sein dAdirlle. 

Num haben wir leider noch einige Mustationen zu verzeich- 
nen. In beiden Tfoderadgen halfen wir einen Wechsel in 
der Zugsführung . Rio ünd Winnie sei hier Nochmals herz- 
lich für ıhren Orossen Einsatz aedankt, der sie der 
Pfaderei geleistel haben. Pro Mondo, Dorin und Stumpe, 

ie neu ie beiden "ae führen werden, Janken 
wir für ihre Bereitscha und wünschen ihren in \hrem 
Ami viel Treude und Erfolg. 

ter2liche Torgrdısse 

Ter 20 

-6- 



EA - FLOH -MÄARIT 

ALTS U Nöls 

Mir allı wo tLe wätfle tafe us am 6.136 am halbi sibnı ım 
Heimsaal x für wieder änisch zame zcho -aber nıd nume 
zum Maudere, sondern: 
mir nei Dichte Über {Olag 

- we me € ER aopatnget . 
- wie mes" sou und wie Lieber Nıd 
- W3> me der alles cha erläbe : 

hUrz;e animwösN  veransaslle und nach Jdee aruble. 
Mir weı eifach z’Marit ga mit üsrer Tnantasie. . 
we Dir probieret bis zu dam Zurpunkt no ne EA i Eues. 
Precoaoramm 1zRhobe - dänket derbu nid nume as Finanziele , 
sKNdEM sb Frläbnis und a A'’Reud Dim \orkereite ‚wo A 
för dWOLF viel wienhnoer sh. 
Merket nech also =!’Datum,chömmet zahlruch dass mir 
alt \dee gage neu utuusche A 

Hoy DR 

’ > Ratz.2 heisst nant _ Knome wen Der no 2 AZ ro near sch 

ren und scheıben eingesätnuchen. 
\Schnoladioung ! PER 

- 1- 

beim augen 
wir bien Um En 



Eier 

SS. EXER 

\ienbe Tladeretern NS 
una Pfader. Q 
wir möchten =: N 
wieder anmaın Pin Ust 
Binnnerun 
\ocer Ma dem im rev — 
Seiner Fiemerlautban 
gelre Moe a af 
weilern ‚SOLLE. [M 
Der ef Anrıae Xnabe 
frikt ERUL N 
nen Nnnli ein und 

2.EXER 

wird dann erst Ar ein 07, 3 
Den zum Ju ER 

inet erst racın dem Te ne 
nirO er na le chhnger Kader: = 
nat nun oplerint was man von einem 
Pacder erwaret und dann das Gelemie 
auhıh an 
De lee SU® seiner Fadera 
erklimmt er aber erst nach ER einem 
Bosuch des 3.Exers. er kann nun seinen 
jünoeren Kameraden in jeder gg 
oin Vorbild sein und innen heilen ın 
Aufgaben zu lösen und ihre Exer a 
be en. uch im kommen 
Ur führen wir wieder 2. und ‚2 
3. Exer-Kurse duch ‚die sion (a 

diese eine Woche der Hühlinosseren. 
Genaueres erfahrt Ihr in den te- 
ronten der Aotelur SRG oagor 
HAer direkt durch Eure Ableıtuross- 

Kir ER mit vielzänluger Teilnanme und grbssen 

De Adteilunssleiter 

_ 8- 



SPDEzZ. -EXER 
in diesem Sommer und nr ae 

; no Kedgrer Vece ee 
an Homisbeross ‚Tnomas> NIEDEIOET, Markus 
a IQ, ‚MalIcO Maeder Martin Messerli Fred 

‚\incens Nald Kurt Ruch , Yuan 
STAU es a | 

> Marc riederich ru cerme2e 
EN PRenyat ‚Korl Ruch Re 

bola ‚Peter Spieropr ee ne 
‚sepnan n VEREIN, Marco MN 

Yıcens Nold ‚Us Doreen, Chneier ' 
Ne no Us Sotzi JZi ROQErT Lehmann, 
Jür nımanrı Ve ER nl aliveer an | 

Brönnimann (Dr mnili 

EEE N SS S \ e s 
Andres! Jürler | UVeli Adoer Bruns keoerer. P 

TOMIDGSRAPHIE . | 
BemhaX Spt Emanroea Tleuti Dani 
HD, enrstot Singer! ‚PNilippe den herfbet- 
comtesse ‚Inomas lOmisbemer Eric hapen 

vRreiselei ‚LO - 
ann Stadttührer Dar (Fort - 

Zu, Nindmohlen, Eee, WERBEN TEE, 

m 
Kursabend Tder be 

A unverdindlen ES. 
Für Magen wende man ech an: 
4.U. würsien  Tel.BÜT0 0A A495 
Mitelstr. 5, 
on zern Mit Desien Grüssen 

_ A4- 



KON Tall 
Weiler mit einem ®ericht olner Roverrote (Tikal , 2,95 ehe 3 Tutqlieoe) 
Ein Plausch, der in £rinnerung bleibt , der den Kolen gen © Shi adlı 

KOTTE TIRAL 
Inhaber: 4 9 und 4 0” gut gelonert, die Koadukakon ist bis zu 

uns Warn v 
Alerr  : Weihnachten ‚8 Dr [@hriges Jubildum 
Arbkt : Invaliden beirauung Pläus 

TIKAL-AKTION 3/75 

Dar a t ihr_ne ‘, meinen 2wei “ilzeler denen wir OB aus of 
ist Samstagmo und. 2 diesem Wochenend do 

a den Na eigen 
a gig voran, ‚Such wonn "ten Waqweiser auf unser Ziel eigen. 
4a schlimm win ko ran 59 tenlosen und müssen nur awei von 

monen Xarken du wandem ‚um auf höchsten Barge 
ya: chaos ar Wel+ (lies: nase Sa nden! 

uch volar wuft UNIEMI 
u ZU |. or Sien 
Bye! schweben. Eine Heine 

Ver Schr, it \adloch ein, als 
uns <ln Jäger binen Lleinen 
enlaufnen Yünd anvertrauen, 
GEBEN, \eim Ser Ahoı ch SC nem Elap- 

210) 

un cin usa &m geman - 
<chen Eeleier det Musi Box 
er Bernt Klüuven eic 

aut Noiq pn wir 
bazioenen unser_ NaChtlagor iR 
ou. Yor om re En 

SE een Riches ie SU ainla 
N asekscnlan Milggessans aslon uns & 

igien Jia @” noch 

Beim Kochen dies Sonntags - nachsten 109 ee sol: 
diner! Jealicnes orbeilen, Ouch 

marschieren sei sttengstens 

-10- 



verbolen und werde bestraft! 
N ainer ausgedehnten Nachtruhe und Qinem kurzen .Tlorgen- 

N beit ch Sen gelaunen“ Sf SH urn Nam, -y ach ir in herbsti Srmmu ure 
Ay USE Yon dann -enehai m it der entie - 

CPonelervierlaiskunde EL emäss s Wanderraß‘) go a 2 
Yinuien dauert und nur Lock 
dient. Aber uns nalt Tucıie ur Se ngeıan 1 Bi ee 
Berg N hanschril wran die Übrigen in Sand swander- 
tem „erreichen wir Schliesslich“ alle daS aUSSomachR zidl von 

da Benlogabend ee Schlegel unter dem Hotto, Zalukatin 
wo Sden o” ein Eauchverbot au ci Asnubn 

TIERES | it einem’ ndchtlichen Aufstandi Ar 0” U 
Du national ra” De ir Gaucher Bean 

NachHru ehrle ors 
Ein ausaodennies — MP RR kunt \asst Uns balal 
munter werden vr N zu lonaon nu „an Sonnenschein 

os OLE Caklensmnat ni m, Sasamlen or eechnung für die 
Halbpe BE ‚ame uns on mn enr aus der Ruhe Dringen. X Da 
Und? dort 40 was eu „aut, a 

um us mit Tosla Und ansporeun 
N ackıges Abtielen im Böhnnof Ban (neu en ıikal))be 

rock unsüran Kolennlau 

Il 7 

-11- 



KOVERWACHE 
Soil fragten führt der 7 Khrlich . eoverwache durch. 

lich von Bi-Pi als 5, Einirike preifung‘ r Rover nt war 
in der Sunuela MIWTRE eine Pers SH BE UORGNGER ‚in in- 

Sch onen or oehven Korerlgu foa 
od „gan Be a einen Bericht (uber A Wache: 

(RBöru) 

Um_46® Uhr t sich die 
\3 \@ilnehmer cler Wache 
und Bdäru auf dom 
Nelvehaplatz. Nach der 

Bogrüussungsrede 
men wir Ir arhe Aulos 

dersta 
Neads ur unier a hır, 

Abstecher auf 
e allen welche wir 
Cnguyecht Bestiogen. kun 
rauıt ertönk ein 3.„0chgr 

‚udle” von Ar Lole Tikal 
im u ar Be we 
NS So sundi 
drangen wur eg . 
werte” \eruursle mach tan - 
der Vor. 
Abendösson -+ “Promenade 
—ndividuiele Wache vor- 

Feitumaen —> Um 3%°Uhr 
Auf der Telanburg (früher marschierk man 4 ale Cover im 
bei der Wach2 von Ir aus Bis ins Trulhus') rulehus 3m Qiaentlichen 

Wachrakt : Als THING waren 
anwesend : die u Bonnerhorren Kalter und Bilou Sowie Hurmie. 
nt llessand arand r und loswsung von der tLierlidyen mon. 

ch einem \esdlurgs gas ae [Aa win u Fe um U 
Dreh. rt am Dev uns Bäru pope mayale 
N N: 3- Facheı Salto Mor ale em Schliessonder ?a-focher Drehung 
und nl r Brumlandung (HArterlaubnis wurde Au Fochnischer) 
runden Qrst en ar ara) 
leidet war de NOW au aQ SARU, bald reichen wir uns 
woder di Hände Wu des ndansen Super show. 

<opyrignt by kon -hicı 

40 



EINDRUCK VON DER ROVERWACHE 1975 

Dass eine vieraahn kOpki muntere Gruppe in Pfaadlfinder uniformen 
im späteren Nachmi 95. Oktobars % auf dem Yeluehaplalz 
a.spnmenkom em ‚Ist dig ni nichis her "dose" N. 

paar IQSE2IoQ arupes nur erwas 
gr \ und bexian lichen warden (N dem internakona en, Madindar 

dam aim die WOchaTFO E 
A So gone 2 ICh ‚dan dass dies aumindest für d as N anein 
nicht aana“ allıd lichor Moment 

mu ats a ‚orpe Er a Uustet, Auseina n 
Bra cn aha | es Ho Sa ge Vorbereitung ei ar 

n Seh (Oder a Ihn ie ?) nicht ze recht im a was da in "den 
and ku sol . (Vielleicht Auch an 8 an Au uns Mn 

& m  WuÜl win le of na rn % einer a baduer UNS Ken 
ee a Win KANN; anehmen und uomen D 

nn 
nun Desen K ar r \ ges t,.nun weallen wir " das 

Pe Na (andsc fr mt de 
r dien [> das RE Ss AT : I Kapleigg -Jü „ur. 

EA WAC uls+ worden: / Stunde vor Milernacht Ara 
wir Ur Ole. “m ein , genul ARS ur Im Tunnus, Ent augen 
verkiundelen, unsere Erkenntnis Unseren 
AUS der Ausseren - und vielleicht Tenae < auch innaoran - Dunkel- 
heit Ba wir in eine Gemeinschaft a uns in reis 

oden ind *amemdinnen Sehen und man fuühlle sich ver- 
rden won! man sent wahrscheinlich | har selber vertand)| 

De Wir so angenommen wurden wie win waren. 

Gaia, Rote Tilal 

UIILOEDIUOD U2/RT 
Am nd der 4amdbalıfinal (oder genauer: die Sch w ygorgch en 
Handto a der Ausına Smaser 18 in der Tumhd le Sch Bo 

tr ar arga cn (gone ande möyisoris 
\ 
en ir R A Kante ir En s von ra ar, me 207 
Sieger Qureh 'ein renal ahemon a a werden“ 

. kon 13 Gewinner Lines TR rg 
2. Bra: = 

Be: 5 8.2UQ. 
Ich ch Seiler Ur ihr nos _ Vernallen und den Schiads- 
riontem Tiweed F Zus für inte Din ,% Spralenkum 

EN (A 



DAN DL ) IN 
HELA REBACHER 

br Aalen auf or grosuen Schanze ankelen dann 

di, war dem 4. ar. 

5. Obt. | | | 

DE 

wollstaufe 

24 uU Loucke. 

- 414 - 
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0 Herbstlager in 
tochwald (SO) 

EF 28.90. - 5:40.75 

So präsen+ierle Sich 
‚unser‘ Heim -\edoch 
nur aus der Terne. 
Bei nÄäherer Beltrach- 
tung stelle sich heraus 
doss es ven aa. 250 
Nönnerchörlern und 
Kanderfmzudigen be- 
völkeri war. Deshalb 
verspatetler Z2immer- 

ua. 
Sopfärtel war Nhel ch 
der... eh, entschuldi- 

gung trau Basler, ober 
würdet dir bile... 
Mmercı ... ur.‘ 

An den möächsten beiden Tagen wurde 
der Gempen+urm_ gestürmt und fanden 
die Olumpischen Spiele von Hochwalel 
und ie Töhnlı[ussballmeisterschaft 

Y, WELLSLLEEISESOREERES POLE 

Vom Tahnliausflug (Dauen 2o Std. 

selbst verpflegung) fehlt leicder \enliches 
loimaterial!. Deshalb hier ein Auszug 

aus den Töhnliberichten : '... Der erste 
Bauer benauptele or besibe Kein Heu, 
obschon der a von dem selben 
voll war. Der drile Bauer ud uns com 
freundlich ein. Für dos Nachlessen war 
dos Cafe, der Coop. ele. austöndig. 
Resonders ın der ocht It unser 

unler den bissigen Quolen 
des Haus ..." 

Am Mitwochnachmitag wurde, rman (einmal mehr) dem Lagermotto 
(Topper) gerecht : Nach , noggu miF Ei und Wurscht " verfertialen 

wir aus Lehm Töpfe, losen | Krüge elc. Terner entstond en Gemein- 

schaftsbilad „Trapper 2000. 

-16 - 



Am Donnerstag sian- 
den Ol und Nächtdibung 
auf ciem Programm. 
Diese stiftele grosse 
Verwirrung, ca sie 
nicht nach offiziellem 
Pan Aurchae uhrt 
Burda... 

Die beiden „Pose- 
wichte" Eschra und 
Pro soraten fdr 
Überrashungen. 
Ira genoss Alko 
olisches (hi “en 

anstatt mit 5ooTr. 
zine Rechnung au 
bezahlen, Pro wollte 
mit clemeelben Geld 
„m Schwy2erhof 

„"Bchou Yaliphax ' wider emau richfi 
go frasse N Nd4 einer 

Hausbesetzung und einem eriaa endet die Nachlübung 21 
Gunsten aller Beteiligen; auch der Magen Kam nicht 
2 kurz (wie immer: "mercı Aacila une! Samba |. 

Am Freitag besuch- 
den wir don Basler- 
Zoll und Basels 
Altstadt. 

Am lel2ten Abend 
Be nach Na 

i envorm 

Rs Fohn! Erle | 
drei 4. Zuuılerge- 
tauft und "IHderweise 
Sch ie 

verschlüngen. 

Am Sonnta 
erfelgle ci 
eımreise . 

So iechs 
gmüel loch ! 

—- 1} - 



1. zug 

Nach dem Pla Und dem Al-Iigiaen Sola im Samer-Jura war Für diases Jahr 
aiaanfich Kein weiteres Iooer mehr .\hr Milspracherecht voll Qusnlaandl 
Glöhe au diesem Thema auch obiges *6to), Wrlangien die A.2Ugler ein Nela. Als Kam- 
promiss {and dann ein 4-4daiges Lagar in Nau Stat nebst vielem Sport 
ar. BB OL) Handwerkliches in den Vordergrund Io. Es anislanden sehr oran 

jevole Koramikgaaunstände aller At und ÜUberaus originelle und faroenırohe 
(Wachs)Batikkissen ‚Ale leider nicht ganz Jetig wurden. Wieder ainmal nalen die 

- 4 



rcchl:4 ae sind di au kura!, Wir leihen noch." wurde baschosson. Wer weiss, 
Air Führer Goran noch eiwas nälen andern können... Aber am begn RS 4, Nov. 

eiolgke dine Invasion Auireher Plodis ... und wir rälsien anmössa heim. 
Ei ersehner Wunsch. der Püder ging Qbenlalls in Erfüllung: Einmal so kınae 
Autbleiben , WIE man Will. Yom Abend "oben aua Bilder. Die Fotos die am 

en um A0OUm aemacht wurden, unlerschlacen wir Ner aus 
Discohonsarlinden' ° | a 

Die Zioeuner der Maute Rama, beschlossen, 
cos viel au kurae Quartal mil zinem 4-Idai 
Hela au werlängem. Sie reisen also am 27. Sp. 

um ihr mächstes Lager in 
Naiarang Oulsuschldgen Dar Comp stand SU on. 
am RS em CUCA DEN DROH (für gorgios 
ei ANNRMASR Übersebung: Die Wagwaiset 2Li- 

n naan vorne.) Die Zingaros üblen Sich in aller- 
en .So Wurden unlen anderem 

bsche diklos (talsklcher) mit Knlpfbahk - 
iachnik telt. Es ist Ar ainen alduner - 
aan n Ua re 2 ze indi- 

(Au eles diklo man. nur 
Quch hübsche @rbchon ellochien. 
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Die lobonsar der Zigeuner hat uiel Posihuei. 
SO ossan die Rama-aeuner dann auch 
die Ahrsorga der igeunerkämilion-Nudker 
ala’ die ‚Wie Aus den Tols 2rsichHich 
Au ler Quliadenneit = cas leibliche 
WOHL ihrer Qrossen Familie Sorale. Nach darauf 
ei ge uen Pe stalch en 

een al UNE > a e: 
ne Verladson * haben. 77 MR 
Abkechen Im malen unr Übrigens besonders 

\ : 

Zur Schulung von Wendligkeit und 
Goschicklichk&i} massen SIch(Rudel) 
Kore und ( Rudal) Pyramus In 
aahleeichen Geländespidl. 
Per ag wurde jeweils auf Iypische 
Fiaauınarart lossen: Mit Loer- 
ade und vinlen Lodarn (und Spiolen 

Nur 2ines dat allen leid: dass (wir) 
Zianunar SO unsteHg sind und Wie 
«halb viel au fh die Vardos 
wieder Ricntung Bern \enken 
Mussien. Tamaro 



< AI] Dallas 
Me hicht in einem Zuaslaner ist kann an diesem LAaQXeEr 

Ir lem (bei uns AlbEiluno) Bundschuh feiert mit, Oiesem 
Eiölen 1a Kihriges Std NA der Oamals ud MR viel 

sına wir nun Z ei ven worden aoer gend a! a a 
sun scnotische una oariscne 

Den 3 auch \.emburgische p Ffader reilnenmen Lagerdatum : &. — \3. JLÜ 976 ‚Ort väne Fa ehe (BRD) en 
ca. BO-ESODM (ee Berechn EN E vas lacer nid auen an 
1eam geteitet (Chef:Pingo EX Al ra). 
WichH ‚olanmelaun Unbogir t m 5. anuar 76 ,an Barı (zer 1ölen an 8 209 wem Ma A422 ae oh 

IS 63) 
für die leitung Bäru 

UN IND 
De \orbeteitungen sind schon weit en ‚D8s heisst es 
wird wieder einen tollen SANWyZerSärNn UA op 
Viele Foseen aind schon t @inige Ben er nd Buden sind ver- 
genen,das SUck Fi‘ nz nzipiert Ian verraie in nichts =. es wirdl 
Semerd ung N Ser mer nal einas mit 5 gen ZU nd nie 

immer noch leute ee sand - 
en Sind noch zu en rd ee er Ideen müssen 
od) Genpren Nee. Besonders für den 2. Teil 
Und r etwas den APN. Viele AP\ler sind bereit. Inre Er- 
Ahrungen zur Verfügung ZU siellen .Sie waren gie Anfrage. 
v3S let rianka,es Leaf an den Aktien zu faaen ‚aber \eider kenne ich nicht aue & SEN ‚dass. mir die Ereknong kommt. 
Um nichts zu v nlage, icn einen Kompromiss. vor: 

SEE man "Din frenen önnie ‚sagen we cn dann 

oens können Sich bereits Einneilen für spezielle Aur- 
melden [(Tomkola und 

ne den UA el Die 2. die AL oder YFm a.ı.leiten 

Tran 
-21- 



"Allen Shemaligen kKund und 2u 
wissen, dass Aie Rovarrotte "MUTZ! 
3, ug) in diesem Jahr ıhr 40- 
ubilaum fen Konnte und dies 

auch ‚gglon hat!" - Solches vermahmen 
wir kürzlich von Seen PehrrilVan 
der uns weilar verrigt: " Rostand U 
Gruppe. 4 Monn mit auner a | 
ol > ziemalige Dritalhaler davon 

ntonen a ner In 
Übersee eere, Wir +reton uns 

elmüssio am 9. des Monals und 
« anisier Ahelich” dem Alter zum 

en Stiwoche. im. BUndnor - 
andl In den lerien ohren haben 
Wen audem 0) acer an gone Kunst - 
ie: Lu 
wir QuCc = rauen Faden nach 
Teudschland. uncl he unler- 
Nommon. Über ein Grup KeReeNG “ Ver - 
Due WIr - Unsener 

ansprechend - NT Pat 

Wir hal am con ‚Uubon gone 
> BL 

© r die 
et 1 (eich GR gi: 

"Wadu" für spinen knappen Bericht und ho mehr von der 
uhmroichen. Iorgangenngl er Grup au griühlen. Insbesondere Ortarlen 
wie eine ah Aufnahme mit allen ©meichbaren Mitgliodemn für 
den FLEKA 

Ein or\ginelee Viersaoı Jubilaum feierte auch , OR, „ngrreig latsch 
(5.16), wo "Spalz Gulersohn' , ! Chrischi Winlerver GÖ" und 
“Bi Diggelmamn in diesam ann clen ao. & sa hen konnten, 
Auch “hir unsere Glückwünsche an alle ı 

Die Bverrole "Kalkan" schreibt uns eine Korie vom UA cr Pfad 
Gamprin /Uchlenstein Mit besten APY- -Grussen NuBt, au Slobi, 
Contra und > - \er=lichen Dank ! 

Un a unsern ngsien: telen ung Yoler Gohn meldelen am 4.Juli 3 
AR alu ne u un ihrer Tochlen Si a (2003 Bern | 
Wwabemstrassa - Isbein und ir Strickler 1 ulı - 2.20) 
Sind Seit dem Ag, Soplembor 19 AR: iche Eltern einer | I 
Ollonbor an Mädchen: ahr, auch Annet und Jürg Bischof - 

ger eine 06. August 4935 Kam Denise -Tlanika 
zu el or gratulieren und "\winzche ales Guke! 

- DD) - 



land - Ueldunoen: Jon Peler Dolfi wohnt nau : dab Loma Vista Driw, 
(0er Bugr a040 Cal. USA., und Pamet oo meu: B31 Mh 

Senn yena re 909620 CAl. USA. Adrossa yon Markus Neuweiler 
ß' 20na M Guakmala City C.A. und Waller Dauber 

ji 32, ee pr D'- 3003 Ronnen genen qQ. 
Aus ar TRmda ne Soc Arnold von Grlıniaon "Tüpf L 
Mophe , Konsul, neu : K ‚3074. Muri _b. zur na Dr med 
ont. Klaus Lang "Auaarö' 73. 200 2a Finkonwed 10 Nunsneen, 
ilkommen in "der Heimat . I \aaıo ist schon N gas als IL er 
Ser des ‚Neue UR-Shucks y der UA IS am 1 Uni 
1, Im (asıno . - U. ann, Bang fi 'r. an ‚ganct fr di arusse, 

ar ihn omaich haben Und eilt mit | Mas ii in der 
Welt herumaligein werde. Seine Ieske ES, (sche konn | rg Nell 
Explorahe on“ Prod ._ HReuraR am Kuke-trei 
toia nd, Dr. #8 Bonn 1aBhuR 74208 |1st vom, Skdoklt in ee! 
ATaR TOgeN. an den. | a,\n 3032 ner Kap 
Auc weder r ML AL ER m' ih AIESMA gi 
Im Samori -Exor. - och @ine lelale Ausland Adrasse". Ban 
Bieri wohnt clo  Mundl 5 Gonerane Stroat, onen Sw& GB. 

Inland: Daniel Torier ‚ Chnebu” /4. Zu 219 hot sich im Trühjahr mit 
Träulein Madlena Bichsel verheinalet und WOohnt neu: Ra 1, 
DL Wwaern.Auch Ursula Bieri und Beat Schild, "Huck /2.2gq , 
haben den Bund, der Ehe Ahlossen und Wohnen u. In 
3923 Bariswil. Herelicnhe Glückwünsche! 

Or. dans - Paler Triedli , 20rro'/A.2ug hat mit Frau Anne- Marie ("Müngge") 
und Sohn Bernnand die Junkerngasse ZA verlassen (bezw. Qlie 
Wohnung, an !Kenag'/A. 2u9 und AL Maya ‚abgetralen ih Ins fono- 
er. Se in Anköfen (Alikolenweg‘ 9 3048 Worblaufen ‚Tat. 

Marcel Schneider, !"Rin wohnt neu an der ersteasse 3 1039 
045 Bern. Er würd Ach freuen | un werd AN Ma Dr beim 
Wrsand des FLEKAs maheN n würden Nat sich 0 unspran 
AU uf im lenlen Flieka S arron um "Bin a A, mi 

Juncker Unser Grü -+Q „Sonst noch || 
e\ldung (rbelen' an dio Ye Ad(os 

H-U. würsten Mikelstr. 58,042 Born / Tel. Büro: 64 4Q 45 

Mit faundlichen Grüssen und besten Wünschen 

Euer 
EA TOD Yerı ri Felısseh a 
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AZ Jooo Bemi 

Adressändgıungen bite an: 

an Schw zorelm 
zorstärn w a ER IE WE 

EIN Born 
2028 Spiegel 

u u wii a er u kt ih! ke ee in rer 

Ar N ih u 
23, Bombörg ai Wikinger - 

le UPI mitteilt, haben 
en n Statistiken 
ge Schwa 2er 
u viel assen. Wiking ‚hat 

as orsle Sch 2 in- 
Poteilung die Kons2Quenz 
an En au N en, 
WELL  Sia +ühr 
ab fe ETC ein Fan» 
werkond AUrch! 
(fur laienund Bdt-Jgnoranlen: 
an » {riss gar Achte) 

TE 

Schon Brecht wusste, 
WAS IW Par pie N 
nun auc : ui 

i Wald inerüefsch | AO 
echofs 2rugg! 

er Stdba UA 5 hat os R- 
äügt : Slörnebarg isch Oma 

2wagq. ae | 


